
Christa zuckt zusammen. Einen kleinen Moment ver- 
langsamt sie ihren Schritt; dann geht sie weiter, schneller 
als zuvor. I 

HEMPF (durchs Fenster, gefahrlich sanft) Christa, Christa 
... Du hast unsere kleine Verabredung am Donnerstag , 
vergessen. Oder hatte dein Dichter vielleicht zweimal 
hintereinander Geburtstag? (streng) Steig ein! 
Der Wagen halt an, und Christa tut, was Hempf ver- 
langt. Sie steigt in die Limousine wie auf ein Schafott. 

Ministeriallimousine 

Hempf ist in der Stirnrnung, in der ein machtgewohnter 
Mann am gefahrlichsten ist: zornig-lustern. Er sitzt da und , 

blickt sie an. I 

HEMPF DU weiRt nicht, was gut fiir dich ist, Madchen. 1 
Aber sei unbesorgt: Ich pass' schon auf dich auf. 
Er beginnt, rnit einer Hand ihr Kostiim aufzuknopfen. I 

Dann pltitzlich kommt er mit seinem ganzen starken 1 
Korper an sie heran, wie ein Kind, wie ein Tier. Er um- 
armt sie, prel(7t sie an sic/?. Sie ist wie gelahmt. Oder 1 

empfindet sie auch etwasr' Dann wendet sie ihren Kopf 
ah; ob sie das tut, um ihrn ihren Mund zu verweigern , 

Drehbuch 65 

oder urn ihm ihren Hals zu bieten, ist nicht klar. Sein 
Ku/3 auf ihren Hals ist leidenschaftlich. 

HEMPF (rnit unsteter Stimme) Sag mir, da13 du es nicht 
auch brauchst. Sag ein Wort, und ich lasse dich sofort 
gehen. 
Sie sagt nichts. Er kii/3t sie intensiver, will jeden Teil 
ihres Korpers gleichzeitig beriihren. 

CHRISTA-MARIA (super Atem) Ich bin verabredet ... 
HEMPF Was glaubst du, wo wir hinfahren!? Ich fahre dich 

ja zu ihm!! So bist du nur noch schneller da! 
Durch den Ruckspiegel sieht man aus Nowacks Perspek- 
tive in Ausschnitten, was auf dem Riicksitz geschieht. 
Hempf hat uor seinem Fuhrer nichts zu verbergen. 

HEMPF (off-screen, in Ekstase) Christa! Meine Christa! 
Sie fahren in Dreymans Strape ein. - 

Abhorzentrale, zur gleichen Zeit 

Wiesler sitzt vor seiner Abhortechnik, als er plotzlich auf 
dem Schwarzweil(7-Monitor die Limousine des Ministers 
vorbeifahren sieht. Er zueip, was das bedeutet. 
WIESLER (ZU sich selbst) Zeit fiir bittere Wahrheiten! 

Er macht sich am Kontrollgerat zu schaffen, zieht einen 
Draht aus einer Verbindung und fiihrt ihn mit einem an- 
deren, freiliegenden Draht zusammen. Das Resultat: Es 
klingelt bei Dreyman. 

Dreymans Wohnung, zur gleichen Zeit 

Dreyman geht auf das Klingeln bin zur Tiir und driickt auf 
den Tiiroffner. Es hort nicht auf zu klingeln. 
DREYMAN (fur sich) Diese Idioten haben schon wieder ab- 

geschlossen! 

Administrator
aus: Florian Henckel von Donnersmarck, Das Leben     der anderen (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2007)



Drehbuch 67 

keinen Zweifel dariiber lapt, durch was ihre Kleidung in 
Unordnung geraten ist. Mit unsicheren Schritten, leicht 
wankend, beginnt sie auf das Haus zuzugehen. Drey- 
man weicht in den Vorraum zuriick, stellt sich in eine 
dunkle Ecke neben der Tiir. Christa schlieflt rnit ihrem 
Schliissel auf. Sie ist verzweifelt. An Dreymans Versteck 
geht sie vorbei, ohne ihn zu sehen. Langsam steigt sie die 
Treppe hinauf, ihre Schritte entfernen sich. Dann ist 
Ruhe. Dreyman bleibt erschiittert zuriick. 

Er nimmt seinen Schliissel von der Kommode und rennt 
hinunter. Weiteres Klingeln. 

DREYMAN Jajaa ... 

Abhorzentrale, zur gleichen Zeit 

Der Rhythmus des Klingelns ist der Rhythmus, rnit dem 
Wiesler die Kontakte schlieflt. Als er Dreymans Schritte auf 
der Treppe hort, legt er die Drahte beiseite. Er schaut auf 
seinen Monitor. Kurz darauf erscheint dort Drqman. Vor 
der Tiir ist niemand, tuas Dreyman wundert. Dann schatrt 
er die Strafle entlang. Und sieht das, was er sehen soll. Die 
schwarze Limousine steht dort. Und tuahrend er sie be- 
trachtet, wird Christa aus ihr ausgespuckt zuie ein abge- 
kauter Knochen. Die Strafle ist ganz ruhig, und man hort 
jeden Ton fast iibernatiirlich klar. 
HEMPF (off-screen) Und nachsten Donnerstag im Metro- 

pol! 
CHAUFFEUR (off-screen) Nach Hause, Genosse Minister? 
HEMPF (off-screen) Ja, fahren Sie! 

Die Limousine verschwindet in der leeren, nachtlichen 
Stra/3e. Christa steht einen Moment zuie betaubt da. 
Dann zieht sie ihren Rock zurecht, eine Bewegung, die 

Dreymans Wohnung 

Christa geht gleich ins Badezimmer, schlie/3t sich dort ein, 
I wascht sich, will sauber werden, kann es nicht, bricht wei- 
I nend in de7 Dusche zusammen. Drqman kommt wiener in 

die Wohnung, sieht das Licht im Badezimmer, geht ins 
1 Wohnzimmer, setzt sich ans Klavier und spielt, versucht in 

seiner Trauer, seine Gedanken und Gefiihle zu ordnen. 
Christa nimmt ein paar Tabletten uAponeuron~, wird ru- 
higer, verlapt das Badezimmer, huscht ins Schlafzimmer 
und macht die Tiir hinter sich zu. 
Dreyman laflt den Akkord ausklingen, blickt einen Mo- 
ment vor sich auf das Klavier, erhebt sich dann rnit einiger 
Entschlossenheit. Er geht zur Schlafzimmertiir und offnet 
sie. Christa liegt auf der weiter entfernten Seite des Bettes, 
von ihm abgewandt, zusammengekauert wie ein Embryo. 
Sie sieht sehr verletzlich und klein aus. Er geht u m  das 
Bett herum und setzt sich neben sie. Er will ein Gesprach 
unter Erwachsenen fiihren, ihr sachlich etwas Ernstes sa- 
gen. 
DREYMAN (fest) Christa ... 

I CHRISTA-MARIA (ohne aufzublicken, flehend) Halt mich 
einfach nur fest. 
Einen Moment lung tut er gar nichts. Dann erbarmt er 



sich dieser Frau, die er SO liebt, weil er spurt, dap sie 
seine Liebe braucht wie nie zuuor. Er umarmt sie. 

D R E Y M A N  (sanft) Ich bin ja bei dir. 

Abhorzentrale, im gleichen Moment 

Wiesler sitzt genauso da wie Dreyman, auf seinem Stuhl, 
den er auf genau die Stelle in seinem Kreideschlafzimmer 
gestellt hat, w o  Dreyman gerade sitzt. Durch das lunge Ka- 
be1 des Kopfhorers ist er wie durch eine Nabelschnur rnit 
seinem iiberwachungspult uerbunden. In diesem Moment 
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ist er Dreyman und Christa so nahe wie noch nie zuuor. 
Genau in dem Augenblick kommt Udo herein. 
UDO Guten Abend, Genosse Haupt- ... 

Bei dern seltsamen Bild, das sich ihm hietet, erstirbt ihm 
der GruP auf den Lippen: Sein Chef, vorniibergebeugt, 
mitten im Raum innerhalb der seltsamen Kreidezeich- 
nung. Wiesler schreckt auf. Udo kann seine Verwunde- 
rung nicht uerbergen. Wiesler begegnet seinem fragen- 
den Blick mit einer unbewegten Miene, die auch als Vor- 
wurf gewertet werden konnte. Ein Blick auf die Uhr 
rettet ihn. 

WIESLER Sie sind wieder fiinf Minuten zu spat. 
Udo antwortet nicht. Wiesler nimmt seinen Mantel und 
geht. 

- Berliner Stragen, Nacht 

Wieslers kleiner Wartburg fahrt einsam durch die gropen 
leeren Strapen. 

Wieslers Wohnhaus, Fahrstuhl, Nacht 

Wiesler fahrt in seine Etage. 

Wieslers Wohnung, Nacht 

Wiesler sitzt auf seinem Sofa und hat das Programmheft 
rnit Christas Foto aufgeschlagen. Er sieht auf  die Uhr. 
Dann steht er auf, u m  alles noch ordentlicher zu machen, 
als es sowieso schon ist: Der Tisch wird geradegeriickt, die 
wenigen Biicher aufgestellt und das Fernglas in einer 
Schublade nahe dern Fensterbrett uerstaut. SchliePlich geht 
er in sein kleines Badezimmer und macht den Badezim- 










